
Der
Lebenslauf
Tipps, Tricks & Trends für

Ihre erfolgreiche
Bewerbung.  



Mal Hand aufs Herz: Wie viel Zeit investieren Sie pro Bewerbung in Ihren

Lebenslauf? Mit Sicherheit weniger als Sie sollten. Während beim Verfassen

des Anschreibens das Hirn zu kreativer Hochform aufläuft, beschränkt sich der

Aufwand für den Lebenslauf häufig auf das Anhängen oder Ausdrucken einer

halbwegs aktuellen Version. Dass diese nüchternen ein oder zwei Seiten das

eigentliche Kernstück ihrer Bewerbung sind, ist vielen nicht bewusst. Doch

vor allem Ihr Lebenslauf muss den Personaler davon überzeugen, dass Sie die

ideale Besetzung für die vakante Stelle sind.  Wir haben für Sie ein paar

wertvolle Tipps zusammengefasst: 

Vorwärts oder rückwärts? So entscheiden Sie, welche Lebenslauf-Variante

für Sie die richtige ist. 

Lücken im Lebenslauf? Das sollten Sie tun. 

Der Online-Lebenslauf: In 6 Schritten zum idealen, uploadfähigen

Dokument

Neugierig geworden? 

Das Team von Jobs.de & JobScout24 wünscht Ihnen interessante Lektüre und

viel Erfolg bei Ihrer Bewerbung!

Übrigens: Lebenslauf-Tipps "zum Glotzen" gibt's in unserer Webinar-Reihe.

Hier finden Sie die Termine im Überblick. 

 

Der Lebenslauf
Er ist das Herzstück einer jeden Bewerbung. Sorgfalt lohnt sich
deshalb doppelt. Wir haben für Sie die Highlights aus unseren
Jobs.de Karriere-Tipps rund um dieses Thema zusammengefasst. 

https://tipps.jobs.de/lp/webinar-kalender/


Vorwärts oder
rückwärts?

Welcher Lebenslauf-Typ zu Ihnen
passt und warum.



Wann ist im Lebenslauf eigentlich eine chronologische und wann eine

rückwärts chronologische Aufbereitung Ihrer Daten sinnvoll? Wir gehen

dieser Frage hier nach und geben wertvolle Tipps, mit denen Sie mehr aus

Ihrem Lebenslauf machen.

Individualität ist auch in Stichpunkten möglich

Wer einen Standard-Lebenslauf seinen Bewerbungen beilegt, riskiert

schneller Absagen. Stattdessen sollte der Inhalt  des Lebenslaufs individuell

auf den Arbeitgeber zugeschnitten sein. Je genauer Sie dem Personaler das

liefern können, was er gerade sucht, desto besser für Sie. Indem Sie die

Stellenanzeige  analysieren, können Sie passende Schwerpunkte Ihrer

Ausbildung und Berufserfahrung im Lebenslauf herausstellen. Damit steigern

sich Ihre Chancen auf eine positive Rückmeldung. Versuchen Sie, die in der

Stellenbeschreibung verwendeten Schlüsselbegriffe in Ihre

Tätigkeitsbeschreibungen einfließen zu lassen. Aber Vorsicht: Schreiben Sie

keine Romane. Ein Lebenslauf muss klar strukturiert, lückenlos, übersichtlich

und leicht verständlich sein. Gliederung und Chronologie sind dabei die

wichtigen Punkte, um beim Personaler zu überzeugen. Hier müssen Sie die

richtige Wahl treffen: Chronologisch oder amerikanisch?

Vorwärts…

Der klassische Lebenslauf ist chronologisch geordnet: Nach den Angaben

zur Person folgt der berufliche Werdegang von der Ausbildung bis zur

aktuellen Anstellung. Praktika, besondere Kenntnisse, ehrenamtliche

Tätigkeiten und Hobbys werden anschließend aufgelistet. Allerdings sollten

Der Lebenslauf - vorwärts
oder rückwärts?



Sie nur solche Hobbys angeben, die einen positiven Bezug zum Job besitzen

und kein größeres Unfallrisiko bergen. Sonst könnte der Personaler

verletzungsbedingte Fehlzeiten befürchten. Vor allem für

Hochschulabsolventen, die lediglich auf Ihren Studienabschluss verweisen

können, empfiehlt sich diese Form der Auflistung von der Einschulung bis zur

aktuellen Tätigkeit. Studienschwerpunkte können hierbei etwas ausführlicher

beschrieben werden. Auch auf das Thema Ihrer Diplom-Arbeit dürfen Sie

näher eingehen, sofern dieses einen Bezug zur angestrebten Stelle hat.

… oder rückwärts

Verfügen Sie bereits über Berufs- oder Praktikumserfahrung, dann sollten Sie

rückwärts chronologisch, also der Aktualität nach ordnen. So erfährt der

Personaler am schnellsten, was Sie gerade machen und ob Sie den

Anforderungen  gewachsen sind. Personaler bezeichnen diese Form des

Lebenslaufes häufig auch als amerikanische Variante. Statt der Ausbildung

stehen die im Beruf erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten im Vordergrund.

Beginnend mit dem aktuellen Arbeitgeber werden alle beruflichen Positionen

möglichst monatsgenau und mit stichwortartiger Tätigkeitsbeschreibung.

Versuchen Sie nicht, Lücken im beruflichen Werdegang durch ungenaue

Zeitangaben zu schließen. Das merkt der Personaler sofort. Weisen Sie für

diese Zeit lieber Weiterbildungen oder Auslandsaufenthalte vor.

Egal ob chronologisch oder amerikanisch –
einige wichtige Punkte sollten Sie in jedem Fall
beachten:

Kontrollieren Sie mehrmals Rechtschreibung und Kommasetzung! Überprüfen

Sie, ob die Daten mit den übrigen Angaben in der Bewerbung, etwa im

Bewerbungsschreiben, übereinstimmen! Verwenden Sie nur eine Schriftart

und nicht zu viele Schriftgrößen! Stellen Sie Datumsangaben immer im selben

Format dar, z.B. 03. August 2009! Verwenden Sie maximal zwei Seiten und

überladen Sie die Seiten nicht mit Text! Unterschreiben Sie Ihren Lebenslauf

immer mit Vor- und Nachnamen und vermerken Sie Ort und Datum!



Lebenslauf-Vorlagen
gefällig?

Hier geht's zum kostenlosen Download!

https://tipps.jobs.de/lp/vorlagen-fur-den-perfekten-lebenslauf/?utm_source=beacon.by&utm_medium=ebook&utm_campaign=lebenslauf


Lücken im
Lebenslauf?

Das sollten Sie tun.



Lücken im Lebenslauf? Das
sollten Sie tun



Studium  abgebrochen, Job verloren, Stellenabbau… Ein Bruch im

Lebenslauf kann schnell entstehen. In der Bewerbung kommt es nun darauf

an, wie Sie sich dennoch ideal verkaufen.  Wer keinen geradlinigen

Lebenslauf vorweisen kann, befürchtet häufig im Bewerbungsprozess direkt

aussortiert zu werden. Einige Experten erklären hier, wie Sie am besten mit

einer Lücke im Lebenslauf umgehen.

„Etwas Schlechtes sind Lücken im Lebenslauf grundsätzlich nicht. Es gibt oft

Positives, was man in dieser Zeit erfahren, gelernt oder erlebt hat“, sagt Dr.

Bernd Slaghuis, Karriereberater aus Köln. „Wenn jemand ein halbes Jahr

Auszeit brauchte, um sich seiner Ziele  bewusst zu werden, die er oder sie nun

mit einer Bewerbung angeht, kann dies eine positive Botschaft sein.“

Lücken ja, Lügen nein

Lassen Sie sich für einen lückenlosen Lebenslauf nicht zu Lügen hinreißen,

indem Sie etwas hinzufügen, was so nicht stattgefunden hat oder weglassen,

was Ihnen nicht gefällt. „Wer versucht, diese Lücken zu vertuschen, verliert an

Glaubwürdigkeit, Authentizität und macht sich klein“, meint Bernd Slaghuis.

„Niemand muss sich gegenüber einem Arbeitgeber für sein bisheriges Leben

entschuldigen. Erklären Sie, wie es zu dem Bruch oder der Auszeit kam und

wie Sie heute darüber denken.“

Grundsätzlich sollten alle Angaben der Wahrheit entsprechen und durch

Zeugnisse, Referenzen, Zertifikate oder ähnliches belegbar sein. „Durch die

Unterschrift ist der Lebenslauf eine Urkunde. Falsche Angaben können bei

Entdeckung durch den Arbeitgeber somit als Betrugsversuch gewertet

werden“, sagt die Karriereexpertin Martina Bandoly aus Berlin.

Den Fokus auf Erfolge legen

Wie stellt man sich nun aber trotz der Lücken auf dem Papier als interessanter

Bewerber dar? Lenken Sie die Aufmerksamkeit in der schriftlichen Bewerbung

von den weniger attraktiven zu den attraktiveren Stationen. „Kaschieren ist

durch geschicktes Präsentieren möglich, indem Sie optisch Ihren erfolgreichen

Berufsstationen mehr Raum geben“, erklärt Martina Bandoly.



Um sich optimal zu präsentieren empfiehlt es sich auch, von der

chronologischen Form  des Lebenslaufs abzuweichen. „Bei vielen Lücken im

Lebenslauf empfehle ich immer ein Qualifikationsprofil, in dem man ohne

diese chronologische Abfolge von Daten wichtige Kompetenzen und

Erfahrungen auflistet“, sagt Maja Skubella, Bewerbungsberaterin aus

Hamburg. „Dies kann auch nach Rubriken, also zum Beispiel nach Ausbildung,

praktischen Erfahrungen und sozialen Kompetenzen geordnet sein.“

Auf die ideale Darstellung kommt es vor allem an, wenn die verschiedenen

Stationen im Lebenslauf nicht genau zusammenpassen. „Personaler möchten

den richtigen Kandidaten für die Position, denn Fehlbesetzungen sind teuer“,

sagt Martina Bandoly. „Deshalb sollte im Lebenslauf ein roter Faden bezogen

auf die Karriereziele erkennbar sein, gerade wenn nicht alle Stationen

aufeinander aufbauen. Durch eine geschickte Argumentationskette können

die einzelnen Stationen gut verknüpft werden.“

Positive Argumentation im
Vorstellungsgespräch

Auch im Vorstellungsgespräch geraten Bewerber mit einem Patchwork-

Lebenslauf häufig in Erklärungsnot. „Natürlich sollten Sie fürs

Vorstellunggespräch einen guten Argumentationsansatz haben. Da kann man

schon auch mal etwas beschönigen“, meint Maja Skubella. „Zum Beispiel

Urlaube mit einfließen lassen – nach dem Studium erst einmal pausiert, um

sich Sprachfertigkeiten und internationale Kompetenzen anzueignen oder Sie

haben autodidaktisch etwas gelernt.“

Wenn Sie unfreiwillig eine Auszeit nehmen mussten, etwa weil Sie sich um ein

Familienmitglied gekümmert und selbst zurück gesteckt haben, empfiehlt die

Beraterin die soziale Kompetenz mit einfließen zu lassen. „Ganz wichtig ist,

niemals gegen etwas zu argumentieren, der neuen Firma immer positiv

gegenübertreten. Alle Erfahrungen, seien sie auch nicht die klassischen aus

adäquaten Anstellungen, haben Sie zu der Person gemacht, die Sie jetzt sind“,

sagt Maja Skubella.

Quereinsteiger haben besondere Qualitäten



Die Arbeitswelt wandelt sich ständig. Galten Lücken im Lebenslauf vor einigen

Jahren noch als Schönheitsmakel, sind sie mittlerweile keine Seltenheit mehr.

Viele Arbeitgeber haben dahingehend eine geänderte Einstellung. „Es gibt

immer mehr Arbeitgeber, die gezielt nach Kandidaten mit Ecken und Kanten

im Lebenslauf oder nach vollständigen Quereinsteigern suchen“, sagt Bernd

Slaghuis. „Was seit vielen Jahren bei Unternehmensberatungen üblich ist, hält

zunehmend in Berufen Einzug, in denen Kreativität und Flexibilität gefragt

sind. Die Internet-Branche ist hier an der Spitze.“

Viele Arbeitgeber sehen in solchen Bewerbern besondere Qualitäten, also nur

Mut zur Lücke. „Wer sich mehrmals neu orientiert oder verschiedene

Richtungen ausprobiert hat, nimmt aus diesen Lebensabschnitten häufig

wertvolle Fähigkeiten mit und hat so seinen Horizont erweitert“, meint der

Karriereberater. „Gerade für Management- oder Führungspositionen sind

weniger die Experten und mehr die Generalisten mit breitem Horizont

gefragt. Quereinsteiger sind gern gesehen, weil sie neue Perspektiven in ein

Unternehmen und in Teams einbringen können.“

 



Sie möchten lieber Glotzen
als Lesen?

Jetzt Jobs.de Webinar-Termine checken!

https://tipps.jobs.de/lp/webinar-kalender/?utm_source=beacon.by&utm_medium=ebook&utm_campaign=lebenslauf


Der Online-
Lebenslauf:
In 6 Schritten zum idealen,
uploadfähigen Dokument.



Immer mehr Kandidaten nutzen heute die Möglichkeit, sich in beruflichen

Netzwerken oder auch in Profilen auf Online-Stellenbörsen mit ihrem

Lebenslauf potentiellen neuen Arbeitgebern zu präsentieren. Wir stellen

Ihnen einige Tricks vor, wie Sie Ihre Unterlagen ideal aufbereiten können,

um den Bewerbungsaufwand gering zu halten – und dabei trotzdem aus der

Masse hervorzustechen.

Aktualisieren Sie nicht nur Ihren alten
Lebenslauf

Wenn Sie lange nicht auf Jobsuche waren, kann es verlockend erscheinen,

einfach nur Ihren alten Lebenslauf um die letzten Daten zu aktualisieren.

Doch das Dokument ist möglicherweise bereits einige Jahre alt und

dementsprechend überholt. Auf jeden Fall sollten Sie den Text gründlich

überprüfen und sämtliche Informationen eliminieren, die nicht mehr mit

Ihren aktuellen Karrierezielen übereinstimmen. Darunter können etwa

Tätigkeiten während Ihres Studiums fallen oder die Kenntnis inzwischen

überholter Softwarelösungen. Unter Umständen ist es sinnvoller, gleich einen

ganz neuen Lebenslauf zu verfassen.

Überdenken Sie die Form

Lange Zeit war ein chronologischer Lebenslauf der Standardlebenslauf. Heute

findet man häufig auch kreativere Lösungen – mit dem Ziel, die eigenen

Fähigkeiten und Kenntnisse in innovativer Form  darzulegen. Während

individuelle Designs in der persönlichen Bewerbung per E-Mail sicherlich

sinnvoll eingesetzt werden können, um aus der Masse herauszustechen und

Personaler zu überzeugen, können sie sich wiederum schnell als Nachteil

erweisen, sobald ein Computer-Algorithmus zur Lebenslauf-Analyse ins Spiel

In sechs Schritten zum
idealen Online-Lebenslauf



kommt. 

Möchten Sie Ihren Lebenslauf also auf verschiedenen Online-Plattformen

hochladen, achten Sie darauf, die Gestaltung des Dokuments möglichst

schlicht zu halten. Ideal eignet sich ein einfacher tabellarischer Lebenslauf mit

klaren Strukturen im PDF-Format. Verzichten Sie auf ausgefallene Designs und

unübliche Schriftarten. Denken Sie auch an deutliche Überschriften für die

jeweiligen Etappen (Ausbildung, Praktika, Zertifikate, …). 

Wenn Sie dennoch nicht auf ein ausgefallenes Layout verzichten möchten:

Erstellen Sie einfach zwei verschiedene Versionen Ihres Lebenslaufs – eine

computerfreundliche und eine, die Ihren favorisierten

Gestaltungsvorstellungen entspricht.

Übrigens: Weitere Tipps und Tricks sowie kostenlose Vorlagen  und Muster
für einen gelungenen Lebenslauf  finden Sie auf unserem Blog !

Fokussieren Sie sich auf das Wesentliche

Unternehmen suchen nach Wegen, ihre Kosten zu reduzieren und die

Effizienz zu erhöhen. Wenn Sie die Positionen, die Sie in der Vergangenheit

innehatten, beschreiben, stellen Sie auch dar, wie Sie etwa zur

Gewinnmaximierung Ihres ehemaligen Arbeitgebers beigetragen haben.

Wenn Sie in einer Einstiegsposition als Buchhalter gearbeitet haben, schreiben

Sie bei Ihrer Tätigkeitsbeschreibung statt „Kontenführung” oder

„Zahlungsverkehr” lieber „Identifizierung neuer Anbieter von Finanzservices,

daraus resultierend eine Kostenersparnis in Höhe von 25 Prozent”. Seien Sie

also so spezifisch wie möglich, wenn Sie Ihre Leistungen darlegen und seien

Sie nicht zu bescheiden.

Bauen Sie relevante Keywords ein

Einer der wichtigsten Schritte ist, Ihren Lebenslauf für jede Bewerbung an die

Anforderungen des Unternehmens und der offenen Stelle anzupassen.

Auch wenn Sie Ihren Lebenslauf auf Online-Plattformen zunächst für mehrere

potentielle Arbeitgeber und unterschiedliche Positionen freigeben möchten,

sollten Sie bestimmte Leistungen durch das Einfügen relevanter Begriffe

(Keywords) besonders hervorheben oder bei einzelnen Tätigkeiten stärker ins

Detail gehen, wenn diese zur angestrebten neuen Herausforderung passen.

Dies wird Sie sicher einige Zeit und Mühe kosten, aber ein Lebenslauf, der den

jeweiligen Anforderungen gerecht wird, beweist Ihre Kenntnisse und Ihr

https://tipps.jobs.de/lp/vorlagen-fur-den-perfekten-lebenslauf


Interesse an der ausgeschriebenen Stelle und hebt Sie so aus der Masse der

Bewerber heraus.

Kontrollieren Sie auf Fehler 

Eine Studie  von Robert Half International hat ergeben, dass 84 Prozent aller

Personalverantwortlichen Bewerbungen bereits nach ein oder zwei

Rechtschreibfehlern aussortieren. Arbeitgeber sehen Tipp- oder

grammatikalische Fehler als ein Zeichen für mangelnde Professionalität und

Sorgfalt. Nutzen Sie also die Rechtschreibprüfung Ihrer

Textverarbeitungssoftware und bitten Sie Freunde oder Ihre Familie Ihre

Unterlagen Korrektur zu lesen.

Nutzen Sie Ihr Netzwerk

Auch wenn Ihr Lebenslauf perfekt ist, kann ein gutes Netzwerk der

entscheidende Faktor sein. Wenn Sie eine gute Referenz nennen können oder

ein Kontakt im Unternehmen Ihre Bewerbung persönlich in der

Personalabteilung abgibt, ist dies sicherlich von Vorteil.

Übrigens: Nutzen Sie die Möglichkeit, von attraktiven Arbeitgebern direkt
angesprochen zu werden, ohne Bewerbungen zu schreiben! Einfach
Lebenslauf bei Jobs.de hochladen - und der Job kommt frei Haus.  

https://www.jobs.de/


Sie möchten gefunden
werden statt zu suchen?

Jetzt Lebenslauf hochladen!

https://www.jobs.de/?utm_source=beacon.by&utm_medium=ebook&utm_campaign=lebenslauf&siteid=ebook_lebenslauf

